LK VERDEN
Fachdienst Bauen, Planung und Straßen
Az.: 63-1412-2010
27281 Verden (Aller)

Einwendung gemäß § 10 Abs. 3 BimSchG GEGEN das
Genehmigungsverfahren
Neubau eines Stallgebäudes zur Aufzucht von Mastschweinen und Ferkeln
- 6160 Mast- und 528 Ferkelplätze – und Neubau von 2 Güllerundbehältern und 4
Futtermittelsilos in Thedinghausen, Beppener Bruchweg, Gemarkung Holtorf-Lunsen,
Flur 9, Flurstück 83
BEGRÜNDUNG:
Ich wohne ca. 1.300 m von dem geplanten Anlagenstandort entfernt und bin somit
im Sinne der gesetzlichen Verordnungen „Betroffener“ dieses Bauvorhabens.
Gleichzeitig verstößt das Vorhaben in seiner beantragten Form gegen § 5 Abs. 1
BImSchG, so dass ich befürchte, dass durch den Betrieb in der vorgesehenen Art
und Weise unter anderem schädliche Luft- und Bodenverunreinigungen sowie
Geruchs- und Lärmbelästigungen auftreten, die zusätzlich zu den ohnehin schon
vorhandenen Vorbelastungen
meine und die meiner Familie Gesundheit maßgeblich
gefährden werden.
Auch entspricht die geplante Anlage nicht den Vorgaben des WHG, dem Stand der
Luftreinhaltetechnik, dem Stand der Sicherheitstechnik sowie den Vorgaben der
TA-Luft und der TA-Lärm.
Mit dem Bau und dem Betrieb dieser agrarindustriellen Mastanlage würden außerdem
Umwelt und Natur in Thedinghausen-Holtorf und Umgebung unnötig stark belastet,
sowie die bislang geprägte Landschaftsbild maßgeblich verändert und gestört.
Auch vor dem Hintergrund, dass die derzeitige geltende EU Richtlinie
bekanntermaßen in naher Zukunft in nationales Recht umgesetzt werden muss
bemängele ich, dass die Tendenzen hin zu verschärften Regelungen beim Bau dieser
Anlage nicht ausreichend berücksichtigt worden sind, und beantrage zudem vor dem
Hintergrund der nachfolgenden Ausführungen:
Die Voraussetzungen für die Genehmigung des o.g. Vorhabens sind nicht erfüllt,
deshalb darf dem Antrag des Investors nicht stattgegeben werden.
Diesen Antrag bitte ich innerhalb von 2 Wochen nach Posteingang unentgeltlich zu
bescheiden.
Von der zu genehmigenden Maststallanlage gehen eine Vielzahl schädlicher
Umwelteineinwirkungen aus, die sowohl meine körperliche Unversehrtheit als auch
die meiner Familie, also zukünftiger Generationen, stark gefährden. Zum einen
durch den Betrieb der Anlage selbst, aber auch durch den einsetzenden
Schwerlastverkehr mit bis zu 50 Tonnen (Anlieferung von Tieren, Futterlieferung,
Abholung der Gülle, Abholung toter und lebender Tiere).
Verschiedene Umwelteinwirkungen bergen gesundheitliche Risiken für Mensch und
Tier und sind nicht mit den Belangen des Naturhaushaltes in Einklang zu bringen.
Gerade der Außenbereich, in dem diese gewerbliche Anlage gebaut werden soll, ist
aus ökologischen Gründen besonders geschützt!
Der Bau der Anlage ist nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSCH 2007) kritisch
zu begutachten.
Die Genehmigung der Anlage wird von einer Reihe weiterer Gesetze und
Verordnungen berührt, u.a.:
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•

Regelungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung
o Düngeverordnung
o Vorschriften zum Brandschutz
o Vorschriften zum Bodenschutz

•

Tierschutz/Nutztierverordnungen

Der Auswirkungsumfang der Anlage auf Dritte ist in dem vorliegenden Antrag nicht
in ausreichendem Maße dargestellt (BImSchG § 10 Abs. 2). Die Arbeitsunterlagen
müssen in mehreren Punkten überarbeitet oder ergänzt werden.
VERSTÖßE GEGEN DAS GRUNDGESETZ DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Durch eine
Errichtung der beantragten Anlage sehe ich einen Verstoß gegen
Artikel 2 GG (2), Satz 1, der mir meine körperliche Unversehrtheit garantiert:
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“
Wie im Folgenden ausführliche dargelegt, bestehen – wissenschaftlich bewiesen –
eindeutige Gesundheitsgefahren, was im Gegensatz zu Artikel 2GG (2), Satz 1
steht.
Die beantragten Mastställe verstoßen weiterhin gegen den im Artikel 20a des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland garantierten Schutz „der
natürlichen Lebensgrundlagen“ und die in den Antragsunterlagen beschriebene
Haltungsform und deren Auswirkungen verstoßen in eklatanter Weise gegen die
artgerechte Haltung (s. 16.) der Tiere und damit ebenfalls gegen den Schutz für
die Tiere. In Artikel 20a des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
ist eindeutig und klar vorgegeben: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für
die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe
von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
Ich sehe insgesamt durch eine Errichtung diese Anlage meine körperliche
Unversehrtheit
und
die
meiner
Familie
bedroht
und
fordere
von
der
Genehmigungsbehörde den uns zustehenden Schutz des Grundgesetzes zu gewähren.
VORBELASTUNGEN
Vorbelastungen durch vorhandene und baugenehmigte Ställe und durch das
Ausbringen von Gülle werden in dem Antrag nicht berücksichtigt. Ich fordere
eine Bestands- und Plausibilitätsanalyse, da davon auszugehen ist, dass bereits
jetzt meine Familie und ich über Gebühr Gestank und gesundheitsgefährdenden
Emissionen (Keimen etc.) ausgesetzt sind!
BRANDSCHUTZVORKEHRUNGEN
§ 20 der niedersächsischen Brandschutzordnung schreibt vor, dass bauliche
Anlagen so beschaffen sein müssen, dass bei einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren, sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Ich befürchte im
Brandfall erhebliche gesundheitliche Schädigungen durch giftige Rauchbelastung,
die über Kilometer wirken können. Zumal stünde der Stall in Hauptwindrichtung zu
meinem Wohnhaus.
Gebäude und teilversiegelte Verkehrswege des Bauvorhaben umfassen insgesamt mehr
als 10.000 m2 Raum und gelten dementsprechend als Sonderbauten, für die ein
Brandschutzkonzept erforderlich ist. Aspekte von baulichem, anlagetechnischem,
organisatorischem und abwehrendem Brandschutz müssen in das Konzept einfließen.
Da die Tiere im Falle eines Brandes nicht geordnet den Stall verlassen, muss der
Mensch möglichst schnell zur Räumung des Stalles eingreifen, ohne sich selbst zu
gefährden. Fenster als Flucht- und Rettungswege fallen aus, da sie nicht die
erforderlichen Abmessungen aufweisen.
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Die Anzahl, Höhe und Breite der ins Freie führenden, nach außen aufschlagenden
Türen muss so beschaffen sein, dass die Tiere bei Gefahr ohne Schwierigkeiten
ins Freie gelangen können (§ 30 DVNBAUO). Der Antragsteller soll nachweisen,
dass
das
möglich
ist.
Brandschutzvorkehrungen
fehlen
bisher
in
den
Antragsunterlagen. Ich fordere ein unabhängiges Brandschutzgutachten.
Mastbetriebe
aller
Art
gelten
unter
Fachleuten
als
feuergefährliche
Betriebsstätten. Statt Holz und Stroh baut man Holz und Sandwichpaneele und
viele offen verlegte Kabel. Die Mindestanforderungen an den Brandschutz werden
nicht eingehalten. Rettung bedeutet, dass die Tiere im Falle eines Brandes in
einem Zeitraum evakuiert werden können, der verhindert, dass sie durch den Brand
zu Schaden kommen (Selbst wenn Rettung erfolgte, es ist ein Fall bekannt bei dem
die Feuerwehr es geschafft, Schweine aus einem kleinen bäuerlichen Stall zu
retten. Draußen stand dann der Tierarzt und hat die Tiere abgespritzt, weil das
Fleisch durch den Stress nicht mehr ausreichend zu verwerten war). Dies gilt
immer, denn das Gesetz enthält keine Ausnahmetatbestände, die auf die Mastställe
anwendbar sind. In dem hier vorliegendem Fall würde dies bedeuten, dass die
Schweine in einem Zeitraum aus den Ställen evakuiert werden können, der eine
Gefährdung durch den Brand ausschließt. Die Tierrettung ist nur über Außentüren
möglich. Wenn die (Mast-)Schweine noch nie draußen waren, klappt das aber auch
nicht, die beißen einfach nur wild um sich. Innen rein könnte man nur gehen,
wenn die Konstruktion min F 30 wäre, bis die Feuerwehr alarmiert ist und dort
ankommt, kann sie wohl aber kaum mehr hinein. Die örtliche Feuerwehr verfügt bei
weitem nicht über ausreichendes technisches Gerät, um eine Brandbekämpfung in
der erforderlichen Größenordnung durchzuführen. So verfügen die örtlichen Wehren
über Atemschutzgeräte (ohne ABC Schutzkleidung), welche jedoch nur eingesetzt
werden können, wenn die Atemschutzgeräteträger einsetzbar sind. Da diese jedoch
in der Regel berufstätig sind, ist deren schnelle Verfügbarkeit im Brandfall
mehr als zweifelhaft. Die örtlichen Feuerwehren sind in der Rettung von Tieren
weder geschult noch geübt. Weiter müsste gewährleistet sein, dass die Tiere in
einem sehr kurzen Zeitraum komplett aus den Ställen evakuiert werden oder der
Brand umgehend gelöscht wird. Die in den Hallen vorgesehenen Feuerlöscher
erscheinen unzureichend, da ja kein Personal anwesend ist, das die Feuerlöscher
einsetzen könnte. Die gesamte Anlage ist fast ohne Beaufsichtigung. Verfügbare
Kräfte sind allenfalls auf dem Hof des Antragsstellers, also ca. 3 km entfernt,
verfügbar. Feuermelder für Brandursachen jedweder Art sind nicht vorgesehen. Die
Feuerwehrzufahrten und die Aufstellflächen für die Feuerwehr erscheinen
unzureichend. Gleiches gilt für den evtl. Einsatz eines Rettungswagens. Des
Weiteren müssen im Außenbereich geeignete Fluchtmöglichkeiten mit Einfriedungen
für die Tiere geschaffen werden. Die ebenfalls völlig ungeklärte Frage der
Unterbringung der Tiere nach Löschung des Brandes sowie wenn nötig deren
Transport in einen Ausweichstall ist ebenfalls vom Antragsteller zu beantworten.
Ferner ist eine Liste mit möglichen Ausweichställen dem Antrag beizufügen. Es
besteht eine enorme Gefährdung der Einsatzkräfte. Dies betrifft auch den
Tierbestand, der mangels schneller und effizienter Rettungsmöglichkeiten
kaum
gerettet werden kann, wenn ein Brand flächig ausgebrochen ist. In dem Antrag
gibt es keinerlei Angaben dazu, wie im Falle eines Brandes die Rettung der Tiere
möglich sein soll. Ich fordere, dem Antragsteller aufzugeben, prüffähige
Unterlagen zu der Frage vorzulegen, wie im Fall eines Brandes die Rettung der
Tiere
ermöglicht
werden
soll.
Ein
Brandschutzgutachten
und
ein
Brandschutzkonzept sind einzufordern. Sollte die Anlage trotz Kenntnis das der
Bauordnung
nicht
genüge
getan
wird,
genehmigt
werden,
muss
die
Genehmigungsbehörde die volle Verantwortung für alle Konsequenzen übernehmen.
Wie Sie sicherlich wissen, hat der Landkreis Emsland erst kürzlich Bauanträge in
Surwold
und Bockhorst u.a. aus Gründen des ungenügenden Brandschutzes
zurückgewiesen. Ich fordere die Verwaltung auf, diesem, lange überfälligem,
Beispiel zu folgen und in dem Genehmigungsverfahren für die Einhaltung der
Bauordnung zu sorgen. Die Anlage erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen
des Brandschutzes. Es gibt keine
Rettungsmöglichkeiten für die Tiere im Brandfall. § 20 NBauO sieht jedoch
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zwingend vor, dass bauliche Anlagen so angeordnet, beschaffen und für ihre
Benutzung geeignet sein müssen, dass die Rettung von Menschen und Tieren möglich
ist. Der Nachweis über die Möglichkeit zu Rettung der Tiere im Brandfall ist
unverzichtbar, da die baurechtlichen Vorschriften keinerlei Ausnahme vorsehen,
dass auf eine Tierrettung im Brandfall verzichtet werden könnte. Die Anlage ist
daher
nicht
genehmigungsfähig.
Ich
bezweifele
generell,
dass
die
brandschutzrechtlichen Vorgaben bei der Größe dieser Mastanlagen eingehalten
werden können. Tiere geraten bei einem Brand schnell in Panik. Es sind
zahlreiche Fälle bekannt, in denen die Evakuierung der Tiere nicht so sehr an
der fehlenden Technik, sondern an deren panischem Verhalten scheiterte. Auch
dies muss in einem Brandschutzkonzept, das bislang nicht vorliegt und dessen
Vorlage seitens des Antragsstellers ich hiermit fordere, berücksichtigt werden.
Der Landkreis Emsland hat auf Grund der o.a. Argumente allen Antragstellern von
Mastställen aufgegeben, hierzu belastbare Nachweise zu erbringen, die die
Einhaltung von § 20 NbauO gewährleisten. Ich rüge hiermit ausdrücklich die
Verfahrensweise der Verwaltung, trotz der fehlenden Unterlagen im Antrag des
Antragsstellers den Antrag überhaupt angenommen und zur öffentlichen Auslegung
gebracht zu haben. Hier sind Mittel der öffentlichen Hand und auch der
betroffenen Bevölkerung entstanden, die bei Zurückweisung des Antrages oder das
Verlangen auf Vervollständigung entbehrlich gewesen wären.
FEHLENDE SICHERSTELLUNG DER GEBÄUDEBESEITIGUNG IM FALLE DER BETRIEBSAUFGABE
Die Ausführungen zu Maßnahmen nach einer evtl. Betriebsstilllegung sind
unzureichend, weil nicht dargetan ist, dass die gesamte Anlage mit den Hallen
wieder abgebaut wird. Im Falle der allein schon aus ökonomischen Gründen sehr
wahrscheinlich werdenden Einstellung des Betriebes ist die Beseitigung der
Gebäude gesetzlich zwingend erforderlich.
Diese ist sicherzustellen, indem im Rahmen der Genehmigung eine dem finanziellen
Aufwand entsprechende Bankbürgschaft gefordert wird, damit ein Rückbau bei evtl.
Betriebsstilllegung im Interesse der öffentlichen Belange gesichert ist. Zum
Vergleich werden hier die Vorschriften zum Betrieb von Windkraftanlagen
vorgeschlagen, zu deren Inbetriebnahme ebenfalls eine Bürgschaft o.ä. sowie die
Verpflichtung zum Rückbau vorsehen.
Es ist eindeutig, dass hierzu Ausführungen notwendig sind, weil jede andere
Nutzung eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung darstellen kann über eine
Nutzung, die nicht einmal unbedingt im Außenbereich stattfinden muss, auch muss
im Interesse des Erhalts und der Wiederherstellung des Landschaftsbildes darauf
bestanden werden, dass bei Leerstand ein Rückbau der Hallen und der gesamten
Anlage angeordnet wird. In den Antragsunterlagen ist kein Hinweis zur Thematik
Rückbau enthalten. Eine zur finanziellen Absicherung dieser Maßnahme notwendige
Bankbürgschaft ist in den Antragsunterlagen nicht enthalten.
Ich rüge hiermit ausdrücklich die Verfahrensweise der Verwaltung, trotz der
fehlenden Unterlagen im Antrag des Antragsstellers den Antrag überhaupt
angenommen und zur öffentlichen Auslegung gebracht zu haben.
Hier sind Mittel der öffentlichen Hand und auch der betroffenen Bevölkerung
entstanden, die bei Zurückweisung des Antrages oder das Verlangen auf
Vervollständigung entbehrlich gewesen wären.
BAUPRIVILEGIERUNG
Der Bau von Tierhaltungsanlagen im Außenbereich ist auf Bundesebene derzeit im
Prüfstand. Die durch die Privilegierung begünstigten Entwicklungsmöglichkeiten
landwirtschaftlicher Betriebe werden dabei nicht in Frage gestellt, wohl aber
die gewerblicher Tierhaltungsanlagen. Die deutliche Zunahme der Genehmigungen
gewerblicher Tierhaltungsanlagen nach § 35 Absatz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuches
läuft der Privilegierung der Landwirtschaft im Außenbereich zuwider. Durch die
Ansiedlung
von
Anlagen
der
Intensivtierhaltung
kommt
es
vermehrt
zu
Nutzungskonflikten. Eine Novelle des Baugesetzbuches ist in Vorbereitung.
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Der zur Genehmigung vorliegende Antrag wird aufgrund seiner Größe von mehr als
6.000 Mastschweinen zweifelsohne als gewerbliche Tierhaltungsanlage definiert
(ab 1.500 Schweinemastplätze) und stößt in der Samtgemeinde Thedinghausen an die
Grenzen gesellschaftlicher Akzeptanz. Wirtschaftliche Interessen Einzelner
stehen der Lebensqualität Vieler entgegen.
Wir
beantragen
eine
Unterbrechung
des
Baugenehmigungsverfahren
bis
zur
abschließenden Entscheidung über die Novelle des Baugesetzbuches.
Darüber hinaus ist das vorgesehene Grundstück im Flächennutzungsplan nicht nur
für
die
landwirtschaftliche
Nutzung
sondern
auch
als
Suchraum
für
Ausgleichsmaßnahmen (Windpark Beppen) ausgewiesen.
Privilegiert sind nur Ställe, die so wenig Emissionen erzeugen, wie nach dem
Stand der Technik möglich ist ("Besten Verfügbaren Techniken" (BVT) bei allen
neuen Anlagen, spätestens aber ab 2007 auch bei allen bestehenden Anlagen, UBA).
Dies ist derzeit nicht der Fall, nach den Erkenntnissen des Verbundprojekts
BMVEL und UBA: Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft.
ABSTÄNDE ZUR WOHNBEBAUUNG
Abstände zur Wohnbebauung sind in der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) nicht
exakt angegeben. Die nächsten Wohnhäuser befinden sich in nordöstlicher Richtung
(=Hauptabluftstrom bei vorherrschender Windrichtung aus Südwest) in maximal
850 m Entfernung und nicht in 1.000 m Entfernung!
Hier müssen die Antragsunterlagen berichtigt werden.
Zu den die Umwelt unmittelbar belastenden Risikofaktoren zählen
•

Emissionen (Geruch durch Tierhaltung und Gülleproduktion, Feinstaub,
Bioaerosole
wie
Sporen,
Pilze,
Mikroorganismen,
pathogene
Keime,
Ammoniakausdünstungen, Desinfektionsmittel, Abgase)

•

Überdüngung der Böden (Gülle, Emissionen)

•

(Grund-)Wasserbelastung (Gülle, Emissionen)

•

Verkehrsbelastungen (Lärm, Abgase, Feinstaub, Erschütterungen)

EMISSIONEN
In
der
Umweltverträglichkeitsstudie
(UVP)
wird
festgestellt,
dass
das
„öffentliche Messnetz“ für Wind- und Schadstoffe sehr „grobmaschig“ sei und
daher
mit
Analogieschlüssen
gearbeitet
wurde.
Diese
Ungenauigkeit
ist
abzulehnen.
Es sind Vorgenehmigungserteilungen genauer Messungen an den Immissionspunkten
vorzunehmen, die insbesondere die Vorbelastungen durch die in östlicher Richtung
vorhandenen Stallanlagen des Antragstellers mit einbeziehen.
Darüber hinaus fordere ich den LK Verden auf, dem Beispiel des LK Emsland
folgend ein unabhängiges Keimschutzgutachten (nach dem Entwurf der VDIRichtlinie 4250), das seit Ende 2009 vorliegt, vom Antragsteller zu verlangen.
GERUCH
Das Umweltschutzgesetz schreibt vor, dass der Mensch nicht nur vor schädlichen,
sondern auch vor lästigen Einwirkungen geschützt werden soll.
Die Häufigkeit von anlagenspezifischen Geruchswahrnehmungen wird als Hilfsgröße
ermittelt. Die Anteile der Geruchsstunden für unangenehme Gerüche an der
Gesamtzeit dürfen im Normalfall folgende Werte nicht überschreiten: Wohnzone
10%, Mischzone 15%, Industriezonen 20%.
Ich fordere, dass die Geruchsemissionen auch unter Einbeziehung bereits
vorhandener Anlagen durch unabhängige Gutachter und Behörden beziffert werden
und, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Geruchsemissionen (Filteranlagen,
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Kaminerhöhungen etc.) eingeleitet werden.
GERUCH UND FREMDENVERKEHR
Negative Auswirkungen auf den regionalen und auch überregionalen Fremdenverkehr
(Rad- und Kanuwanderer und andere Besucher) sind abzusehen. Ausflugsziele wie
Baumpark und Erbhof liegen in fußläufiger Nähe zur Stallanlage. Eine
Beeinträchtigung der Geschäfte des seit 1998 renommierten Reiterhofes Michaels &
Beerbaum in Holtorf ist denkbar.
BIOAEROSOLE
Aus der Abluft von Viehställen werden Partikel biologischer Herkunft (Pilze,
Bakterien, Viren etc.) emittiert. Aus arbeitsmedizinischen Untersuchungen ist
bekannt, dass Bioaerosole Atemwegserkrankungen und Allergien hervorrufen können.
Formen chronischer Bronchitis (Tierzüchterlunge) sind als Berufskrankheit bei
Beschäftigten in der Tierhaltung anerkannt. Um Auswirkungen der freigesetzten
Bioaerosole auf benachbarte Anwohner auszuschließen, fordere ich den Einsatz von
entsprechenden Filteranlagen.
FEINSTAUB
Die Luftbelastung mit Feinstaub (PM10) Deutschlands ist so hoch, dass dort
regelmäßig der seit 2005 zum Schutz der menschlichen Gesundheit geltende
Grenzwert für PM10 überschritten wird. Zu diesen bereits heute schon vorhandenen
und in der Zukunft deutlich zunehmenden Belastungen käme – für den Fall dass die
beantragten Anlagen genehmigt werden sollten – noch die Feinstaubbelastung aus
diesen Mastställen. Die Landwirtschaft ist mit über 95% der Hauptemittent aller
NH3-Emissionen (Aerosolvorläufer) in Deutschland.
Der Antragsteller hat in seinen Antragsunterlagen keinerlei Hinweis auf diese
ganz erhebliche Belastungssituation vorgenommen.
Ich weise darauf hin, dass das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit seiner
Entscheidung vom 27. September 2007 (BVerwG 7C 36.07) anerkannt hat, dass die
Bürger, die von einer Grenzwertüberschreitung oder der Gefahr einer solchen
betroffenen sind, einen im Klagewege durchsetzbaren Anspruch auf behördliche
Anordnungen zur Abwehr der Gesundheitsgefährdungen haben.
Daher beantrage ich, dass dem Antragsteller aufgegeben wird, vor einer
Entscheidung
seitens
der
Verwaltung,
zu
dieser
o.g.
Konfliktsituation
entsprechende Gutachten vorzulegen, die eindeutig und belastbar belegen, dass
aus dem beantragten Maststall jetzt und in Zukunft (unter Berücksichtigung der
extremen Vorbelastung durch bereits vorhandene Anlagen in meiner direkten
Wohnumgebung)
a.
keine zusätzliche Feinstaubbelastung
b.
kein Überschreiten gesetzlich festgelegten Grenzwerte
c.
keine zusätzliche gesundheitliche Schädigung
d.
keine zusätzliche Schädigung von Tieren und Pflanzen
ausgeht.
AMMONIAKAUSDÜNSTUNGEN
Das Ammoniak ist keine unbedenkliche Chemikalie für den Menschen und die Umwelt.
Es ist ein farbloses Gas, besitzt einen stechenden Geruch und ist giftig. Ab
einem Ammoniakgehalt der Luft von 0,5 % (5000 ppm) wirkt es innerhalb von 30 bis
60 Minuten tödlich.
Auf feuchten Körperoberflächen besitzt es eine ätzende Wirkung und greift dabei
vor allem Schleimhäute, Lunge und Augen an. Ammoniak kann man in die Giftklasse
2
einordnen.
Es
ist
umweltgefährlich,
deshalb
besitzt
es
die
Wassergefährdungsklasse 2. Befinden sich hohe Ammoniakkonzentrationen in der
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Luft, so nehmen Bäume mit großen Blatt- und Nadelflächen das Ammoniak auf, sie
„kämmen es aus“, dies führt zu Störungen im Zellstoffwechsel. Es kommt zur
Vergilbung von Nadeln und Blättern, sie können aber auch komplett absterben, was
letztlich zum Absterben des Pflanzenbestandes führen kann.
Auf den Menschen wirkt es reizend, führt zu Atembeschwerden, Husten und die
Atemfrequenz wird gesteigert. Stickstoffverbindungen üben unterschiedliche
Wirkungen auf die Umwelt aus. Es ist vor allem durch Ammoniak und Ammonium ein
erheblicher Einfluss auf einzelne Umweltbereiche festzustellen. Ammoniak kann
direkt oder indirekt die Schädigung von Gebäuden bewirken. Das sich bildende
Ammonium reagiert mit Kalkstein oder den basischen Gesteinsbindemitteln. Es
entstehen
gut
wasserlösliche
Salze
wie
Ammoniumcarbonate,
die
leicht
ausgewaschen werden. Ein weiterer Aspekt ist die Bildung von gut wasserlöslichen
Calciumnitraten über nitrifizierende Bakterien.
Als einzige Base in der Atmosphäre spielt Ammoniak eine wichtige Rolle bei der
Neutralisierung von Säuren. Bei dieser Reaktion bilden sich Ammoniumsalze,
(Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat) die zu sekundären Aerosolen fuhren. Diese
wiederum können über weite Strecken in der Atmosphäre verfrachtet und in
entfernten Regionen abgelagert werden. Ammoniak hat somit einen wichtigen Anteil
an der Feinstaubhintergrundbelastung und der großräumigen Deposition von
Stickstoffverbindungen.
Bei
ungünstigen
meteorologischen
Bedingungen
können
episodenartig
hohe
Belastungen auftreten, die sich durch lokale Maßnahmen nicht beeinflussen
lassen. Aus Untersuchungen in Baden-Württemberg im Jahre 2006 hat sich gezeigt,
dass die Ammoniumverbindungen mit bis zu 40 Prozent einen wesentlichen Anteil
bei der Zusammensetzung von Feinstauben haben.
Für die belebte Umwelt haben Ammoniak und sein Reaktionsprodukt Ammonium sowohl
eine versauernde als auch eine eutrophierende (Nährstoff anreichernde) Wirkung.
Diese
Effekte
beeinträchtigen
empfindliche
Ökosysteme
und
führen
zu
Veränderungen der biologischen Artenvielfalt (Biodiversität).
Die erheblichen aus den beantragten Mastställen ausgehenden Ammoniak-Emissionen
führen zu einer starken Stickstoff-Belastung in der Umgebung. Empfindliche
Pflanzenarten und Lebensräume werden dadurch langfristig vernichtet. Der Erhalt
der natürlichen Bodenfunktionen erfordert nach der Entnahme von Nährstoffen, zum
Beispiel durch landwirtschaftliche Nutzung, ein Wiederauffüllen der verbrauchten
Nährstoffe.
Zur
Verfügung
stehen
dafür
einerseits
gezielt
hergestellte
Mineraldünger und andererseits Reststoffe wie Wirtschaftsdünger, Klärschlamm und
in zunehmendem Maße Gärreste aus der Biogaserzeugung.
In der Landwirtschaft bestehen seit vielen Jahren jedoch erhebliche DüngeÜberschüsse, die zur Eutrophierung beitragen. Die geringfügige Abnahme der
Stickstoffüberschüsse lässt sich auf eine bessere Nutzung der ausgebrachten
Stickstoffmengen und die Zunahme der im ökologischen Landbau genutzten Flächen
zurückführen. Die erwünschte Aufnahme an Nährstoffen ist bodenabhängig begrenzt,
so dass ein Zuviel an Düngemitteln zu einem Nährstoffüberschuss mit negativen
Auswirkungen auf Klima, Grundwasser, Oberflächengewässer und die Biodiversität
führt. Eine unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln kann ebenfalls zu
erheblichen Beeinträchtigungen des Bodens führen. Düngemittel enthalten vielfach
neben den erwünschten Nährstoffen auch Schadstoffe (z. B. Desinfektionsmittel,
Futtermittelzusätze), die sich gegebenenfalls im Boden und in Pflanzen
anreichern und das Grundwasser beeinträchtigen können. Hierdurch wird die Natur
beeinträchtigt und meine Lebensqualität in ganz erheblichem Maße beeinträchtigt.
Für meine Nachkommen und mich wäre der im Artikel 20 a (s. auch 17.) des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland definierte Schutz durch die
Errichtung der beantragten Mastanlage nicht mehr gewährleistet. Ammoniak ist
krebserregend, so dass für meine Gesundheit hier im höchsten Maße Risiken
besteht, dass sie irreparabel geschädigt wird.
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Ammoniakausdünstungen belasten die Atemwege. Ammoniakeinträge aus Stall und
Gülle führen zu einer starken Überdüngung landwirtschaftlich genutzter Flächen
und schädigen Boden, Bäche, Flüsse, Seen und Grundwasser.
Räumlich geballte
Tierhaltung hat räumlich geballte NH3 (Ammoniak)-Emissionen zur Folge. Von
besonderer Bedeutung ist der Beitrag von Ammoniumemissionen an der Versauerung
der Böden und Gewässer.
Seit Mitte Mai 2010 sind die Flurbereinigungen „Eyter-Renaturierung“ im Bereich
Thedinghausen durch das niedersächsische Landwirtschaftsministerium bewilligt.
Dabei soll u.a. die Wasserqualität erhöht werden und eine bessere Nutzung des
Areals als Naherholungsraum angestrebt werden. Das Projekt „Eyter-Renaturierung“
wird mehr als 1 Mio Euro kosten!
Ich fordere eine Risikoabschätzung, in wieweit die zusätzlichen Ammoniakeinträge
der geplanten Mastanlage (Emissionen und Gülle) die Eyter-Renaturierung
bezüglich Wasserqualität, Flora und Fauna in Landwehr und kleiner und großer
Eyter bedrohen.
In Jahren 2004/2005 wurde ein Baumpark am Erbhof in Thedinghausen angelegt. Es
wurden 335 Arten und Sorten aus 53 Baumgattungen mit z.T. spezifischen
Standortansprüchen gepflanzt.
Ich fordere eine Risikoabschätzung, in wieweit sich die Emissionen der
Mastanlage auf den dortigen schützenswerten Baumbestand auswirken können. Ich
fordere die Installation von Ammoniakwäscheanlagen.
SPEZIFISCHE AUSWIRKUNGEN DES VERKEHRS
Die tägliche Durchfahrt von mindestens 4 bis 8 Schwertransportern mit bis zu 50
Tonnen Gesamtgewicht, die bei Genehmigung des Schweinemaststalles auf die
Thedinghauser Straße und den Beppener Bruchweg zukommt, führt zu einem
erheblichen Verlust an Verkehrssicherheit, zu erhöhter Lärm,- Abgas- und
Feinstaubbelästigung und auch zu Ruhestörungen zwischen 5 Uhr morgens und 20 Uhr
abends (laut Antrag!).
Im Antrag ist für die verschiedenen Fahrten (Schweine, Futter, Gülle, Kadaverbeseitigung u.v.m.) nicht aufgeführt, ob die Fahrten nur an Werktagen oder auch
an Sonn- und Feiertagen stattfinden. Ich fordere darüber eine eindeutige
Klärung.
Aus
dieser
erhöhten
Verkehrsfrequenz
mit
folgerichtig
erhöhten
Geräuschimmissionen
und
Schadstoffabgaben
lassen
sich
außerordentliche
Straßenbelastungen,
zusätzliche
Verkehrsbelastungen,
Gesundheitsbelastungen,
Gefahren
für
die
Nutzung
der
anliegenden
Erhöhung
des
CO2-Ausstoßes,
Streuobstwiesen und der Gartengrundstücke ableiten.
Die straßenbauliche Belastbarkeit durch Schwertransporter, große Lastzüge und
Trecker muss überprüft werden (beispielsweise Straßenbreite, Zusammensetzung der
Asphaltdecke, unbefestigte Randstreifen, Tragfähigkeit der Brücken).
Regelmäßiger Schwerlastverkehr führt durch Vibrationen zu einer hohen
Erschütterungs- und Rüttelbelastung, die sich auf die Stabilität des Mauerwerks
negativ auswirken kann. Bei Dauerbelastung durch erhöhte Frequenz des Verkehrs
und insbesondere des Schwerlastverkehrs ist mit Rissbildung im Mauerwerk und
schlimmstenfalls mit Einsturzgefahr von Häusern zu rechnen. Dies zieht u.U.
Schadensersatzforderungen von Hauseigentümern an die Gemeinde nach sich.
Durch Emissionen und Verkehr wird der eigene Lebensraum deutlich beeinträchtigt
und die Gesundheit gefährdet. Darüber hinaus kommt es zu Wertminderungen von
Grundstücken und Immobilien. Daraus leiten sich u. U. Entschädigungszahlungen
ab.
Sowohl auf der Thedinghauser Straße als auch auf dem Beppener Bruchweg ist es
durch die geringe Fahrbahnbreite nicht möglich, dass ein Schwerlasttransporter
und ein anderes Fahrzeug aneinander vorbeifahren.
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In der Thedinghauser Straße werden bereits heute durch entsprechend breite,
landwirtschaftliche Fahrzeuge häufig Äste aus den Kronen der Bäume an der Straße
„abrasiert“ und das Baumtor an der Kreuzung Schwarmer Straße ignoriert.
Auf dem Beppener Bruchweg sind die Randstreifen nicht befestigt und wurden
jüngst im Rahmen des Repowerings dreier Windräder im Windpark Beppen vollständig
„zerfahren“.
Die Verkehrssicherheit muss jedoch weiterhin gewährleistet werden. Ich fordere,
dass entsprechende Verkehrssicherheitskonzepte erstellt werden.
Die Verkehrsanbindung ist u.a. wegen der geringen Tragfähigkeit von max. 12
Tonnen der Landwehrbrücke nicht gegeben. Das Verkehrsschild, welches die
Gewichtsbeschränkung
ausweist,
fehlt.
Solange
die
Tragfähigkeit
der
Landwehrbrücke nicht dauerhaft erhöht ist, kann eine Erschließung nicht
gewährleistet werden und so muss die Baugenehmigung verweigert werden.
Die Kreuzung Bruchstraße/
Meenteweg/ Zufahrt Abfallhof liegt in einem
Kurvenbereich, der sehr schlecht einsehbar ist. D.h. die dortige Situation ist
schon heute sehr gefahrenträchtig und lässt eine weitere Erhöhung des Verkehrs
in den Meenteweg nicht zu. Eine Entfernung der geschützten Hecken, um die
Situation zu entschärfen, ist keine Lösung!
WEITERE KRITIK UND RISIKEN
TIERSCHUTZ
In der Schweinehaltung
wird standardmäßig gegen die EU-Richtlinie zur
Schweinehaltung und gegen geltendes Tierschutzrecht verstoßen.
Laut EU-Richtlinie 2001/93/EG zur Änderung der Richtlinie 91/630/EWG über
Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen darf ein Kupieren der Schwänze
nicht routinemäßig durchgeführt werden.
In dem vorliegenden Antrag werden hierzu keinerlei Aussagen getroffen. Ich
fordere eine Erklärung, wann und durch wen und in welchem Umfang das Kupieren
von Schweineschwänzen durchgeführt wird.
Bevor der Eingriff vorgenommen wird, sind andere Maßnahmen zu treffen, um
Schwanzbeißen und andere Verhaltensstörungen zu vermeiden, wobei Unterbringung
und
Bestandsdichte
zu
berücksichtigen
sind.
Stroh
als
optimales
Beschäftigungsmaterial und Reduzierung der Besatzdichte werden praktisch nicht
erprobt.
Ich fordere, dass die EU-Richtlinie 2001/93/EG (Stroheinstreu, Kupieren von
Schwänzen) umgesetzt wird.
(MULTI-)RESISTENZEN, ZOONOSEN UND FRAGWÜRDIGE LEBENSMITTELQUALITÄT
Bei quälerischer, nicht artgerechter Tierhaltung (Spaltböden, Geruch, Enge)
leiden Tiere großen Stress und werden sehr krankheitsanfällig. In der Praxis
werden deshalb große Mengen an Antibiotika und anderer Medikamenten mit der
Fütterung verabreicht. Dies hat bereits mehrfach nachweislich zu (Multi)Resistenzen bei den
Tieren aber auch bei Menschen geführt, denn Erreger
menschlicher
Krankheiten
übernehmen
Resistenzen
der
Erreger
tierischer
Krankheiten. Darüber hinaus werden Krankheiten und Infektionen von diesen Tieren
auf Menschen übertragen (sog. Zoonosen) – insbesondere über Lebensmittelgenuss
(beispielsweise Salmonellose). Seit 2009 führen die Länder ein ZoonosenMonitoring durch. Berichte dazu sind beim Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlicht.
Zum Schutz der Menschen und Tiere fordere ich, dass Maßnahmen zur Vorbeugung der
Entstehung krankmachender Bakterien und (Multi-)resistenzen ergriffen werden.
Der Schweinemaststall soll in das Zoonosen-Monitoring mit aufgenommen werden.
Von
Antibiotika
abgesehen,
verbleiben
weitere
Rückstände
von
Veterinärmedikamenten
(auch
Hormone)
im
Tierkörper,
gelangen
in
die
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Nahrungskette und beeinträchtigen so zusätzlich die menschliche Gesundheit.
Ich
fordere
eine
Deklarierung
der
eingesetzten
Antibiotika
und
einen
regelmäßigen Wechsel der Antibiotika, um das Risiko von Resistenzen zu
minimieren.
GEFÄHRDUNG DER NATUR
Der Beppener Bruch ist ein avifaunistisch wertvolles Gebiet von überregionaler
europäischer Bedeutung. Der Beppener Bruch zählt aufgrund der unverbauten,
unzerschnittenen und abgeschiedenen Lage zu den wichtigsten Gebieten für
Rastvögel im Landkreis
Verden. Besonders Kiebitze, Gänse, Schwäne und
Goldregenpfeifer brauchen im Herbst und im Frühjahr auf ihrem Zug zwischen
Brutplätzen
und
Winterquartier
Rastplätze,
die
genug
Nahrung
bieten,
übersichtlich offen und wenig durch Siedlungen und Menschen gestört sind.
Die oberste Landesfachbehörde, das Niedersächsische Landesamt für Ökologie
bestätigt die Bedeutung des Beppener Bruchs als wertvolles Gebiet für die
Vogelwelt und stuft das Gebiet als für den Vogelschutz national bedeutsam ein.
Nirgendwo
im
Landkreis
sind
trotz
intensiver
Landwirtschaft
so
viele
Goldregenpfeifer, Kiebitze und auch Wiesenpieper und große Schwärme von Staren
zu sehen wie im Beppener Bruch. Sogar seltene Vögel wie der MornellRegenpfeifer, Steinschmätzer und Alpenstrandläufer kann man noch sehen. Von
großem Wert ist das Vorkommen der seltenen Wiesenweihe und Kornweihe als
Brutvogel. Deshalb wurde das Gebiet sogar in die „Important Bird Area-Liste“ der
Naturschutzverbände aufgenommen.
Ich fordere das Land Niedersachsen auf, das Gebiet in die offizielle EUVogelschutzgebietsliste aufzunehmen.
Viele Vögel aus dieser sehr vielfältigen Vogelwelt benötigen unbedingt die
Abgeschiedenheit
von
Häusern,
Durchgangsstraßen
und
anderen
störenden
Einflüssen.
Durch den Bau der Anlage werden alte Heckengehölze und Kopfbäume (geschützte
Landschaftsbestandteile) in Mitleidenschaft gezogen.
Dies widerspricht konkret dem Anliegen des „Artenhilfsprogramm Steinkauz“, das
die untere Naturschutzbehörde u.a. für die Gemeinde Thedinghausen erstellt hat.
Die stark gefährdete Steinkauz-Population im Landkreis breitet sich gerade von
Oiste über Wulmstorf nach Thedinghausen aus. Alte Kopfbäume und Hecken sind für
die kleine Nachteule bedeutende Lebensräume als Jagdrevier und Brutplätze (s.
auch
Förderprogramme
des
LK
Verden:
Kopfbaumpflege
und
Obstbaumneuanpflanzungen).
Ich fordere Rücksichtnahme auf die Hecken- und Kopfbaumlandschaften im Beppener
Bruch,
die
Jagd-,
Brutund
Rückzugsraum
vieler
bedrohter
Tierund
Pflanzenarten sind.
GÜLLE
Aus dem Bauantrag geht hervor, dass insgesamt 11.405 m3 Gülle pro Jahr anfallen.
Davon sollen 10.000 m3 über einen Abnahmevertrag weitergereicht werden.
Laut Abnahmevertrag werden jedoch jährlich 11.400 m3 Schweinegülle an den
Maschinenring Rotenburg-Verden e.V. abgegeben. Dies ist also ein inhaltlicher
Widerspruch, der zu klären ist.
Es wird in dem Abnahmevertrag nicht geklärt, wo die Abnahmeflächen des
Maschinenring Rotenburg-Verden e.V. liegen. Laut Aussage von Herrn Denker in der
Gemeinderatssitzung vom 8. November 2010 wird die anfallende Gülle unmittelbar
auf Flächen im Beppener Bruch ausgebracht!
Die Gülle, die in den Mastställen produziert und anschließend zur Bodendüngung
eingesetzt wird, ist sehr stark belastet, mit Medikamenten und Hormonen, aber
auch mit Krankheitserregern und Desinfektionsmitteln. Die von Schweinen
ausgeschiedenen Krankheitserreger überleben in Teilen sehr lange in der Gülle
(z.B. Dysenterie-Erreger ca. 60 Tage). Zur Minimierung des Keimeintrages in die
Mastställe werden regelmäßig „Güllekuren“ und Stalldesinfektionen mit hoch
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toxischen Mitteln durchgeführt. Analog zum Einsatz von Antibiotika müssen
Desinfektionsmittel regelmäßig gewechselt werden.
Ich fordere, dass Gülle, die mit Desinfektionsmitteln vermischt wurden, nicht
zur Bodendüngung bereitgestellt wird.
Räumlich geballte NH3 (Ammoniak)-Emissionen führen zu einer starken Überdüngung
landwirtschaftlich genutzter Flächen. Große Mastanlagen produzieren große
Güllemengen, so dass in letzter Konsequenz Gülle unabhängig von ihrem Düngewert
wie Abfall beseitigt wird. Das wiederum bedeutet, dass landwirtschaftlich
genutzte Flächen überdüngt werden. Die Belastung von Boden, Bächen, Flüssen,
Seen und Grundwasser durch Stickstoffverbindungen wird durch weitere schädliche
Stoffeinträge
(Futterzusätze
wie
Kupfer,
Medikamente,
Hormone,
Desinfektionsmittel) noch verstärkt.
In Niedersachsen werden rund 86% des Trinkwassers aus dem Grundwasser genommen.
Das Grundwasser ist kein geschlossenes System, sondern steht über Boden und
versickerndes Niederschlagswasser mit der Erdoberfläche in Verbindung. Stoffe,
wie Ammoniakverbindungen, die an der Bodenoberfläche freigesetzt werden, können
also prinzipiell auch in das Grundwasser gelangen. Bereits heute haben mehr als
50% aller Brunnen in Niedersachsen eine schlechte Wasserqualität.
Um bewerten zu können, ob das Grundwasser nun vor schädlichen Verunreinigungen
geschützt ist, müssen die hydrogeologischen und hydraulischen Verhältnisse des
Untergrundes und Ausdehnung und Mächtigkeit der Grundwasserleiter erkundet und
nachvollziehbar benannt werden.
Dies ist in dem vorliegenden Antrag unzureichend erklärt.
Darüber hinaus schreibt die EU-Wasserrahmenrichtlinie einen sorgsamen Umgang mit
Grundwasserressourcen vor. Der Eintrag von Dünger-Nährstoffen ins Grundwasser
ist deshalb in Grenzen zu halten.
Ich fordere eine Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien zumindest durch das
Aufzeigen von Vermeidungsstrategien.
GRUNDWASSERENTNAHME
Die
Wasserversorgung
der
Tiere
wird
über
einen
eigenen
Bohrbrunnen
gewährleistet. D.h. es wird angenommen, dass das Wasser aus dem Brunnen
Trinkwasserqualität hat. Auf dem ehemaligen Werksgelände der Waldmann & Co. KG
in Thedinghausen unweit des Beppener Bruchs wurden jedoch beispielsweise beim
Bau des Discounters LIDL Altlasten entdeckt, die aufwendige Sanierungsarbeiten
nach sich zogen und schädliche Auswirkungen auf das Grundwasser hatten und evtl.
noch haben. Ich fordere eine qualitative Analyse des Grundwassers, welches auf
dem Baugelände entnommen werden soll.
Aus dem Antrag geht hervor, dass täglich mehr als 70.000 Liter Wasser verbraucht
werden. Es muss geklärt werden, ob eine Grundwasserentnahme in dieser
Größenordnung
für
gewerbliche
Betriebe
erlaubt
ist.
Absenkungen
des
Grundwasserspiegels sind zu befürchten. Unklar sind Folgen für Landwirtschaft,
Natur und Trinkwasserversorgung.
ABWERTUNG DER LANDSCHAFT
Stallgebäude, Futtersilos und die Güllesilos mit einem Durchmesser von jeweils
23 m und einer Höhe von 6 m stellen einen nicht unerheblichen Eingriff in das
Landschaftsbild dar!
VERSIEGELTE FLÄCHEN
Untersuchungen in Hinblick auf Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der
Leistungsfähigkeit des Bodens im Sinne des § 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
fehlen.
Bei
der
Untersuchung
sind
insbesondere
folgende
Kriterien
zu
berücksichtigen: Geländehöhe, Art von Versiegelung oder Bewuchs, Besonderheiten
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der umgebenden Fläche, Bodenverhältnisse im Hinblick auf den Wasserabfluss und
die Niederschlagsversickerung,
Es werden etwa 8.000 m2 Fläche durch Gebäude versiegelt und weitere 2.700 m2 als
Verkehrswege teilversiegelt. In dem Antrag fehlt ein Nachweis, wie die
Versickerung der Niederschläge auf dem Grundstück technisch bewerkstelligt
werden soll.
TIERKADAVER
Tierleichen werden in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) Mulmshorn zu
Tierfutter recycelt. Die Tierkadaver werden bis zum Abtransport in einem
Gebäudeteil gelagert. Im Antrag werden zwei Fahrten zur TBA Mulmshorn pro Woche
angegeben. Über die mittlere Verweildauer der Tierkadaver an der Mastanlage
werden keine Aussagen getroffen. Dies sollte nachgereicht werden.
Ich fordere, dass die Vorkehrungen für eine hygienische Lagerung der Tierkadaver
überprüft werden (Kühlsystem), um ein Seuchen- und Hygienerisiko auszuschließen.
Ein konkreter Abstand der Tierkadaver-Lagerstätte zur Mastanlage wird nicht
genannt.
Gesetzlich
geregelte
Mindestabstände
zur
Mastanlage
und
zur
Wohnbebauung müssen berücksichtigt werden.
AUSGLEICHSMAßNAHMEN
Für einen Verlust an Boden von annähernd 10.000 m2 müssen Kompensations-maßnahmen
zur Entwicklung eines naturnahen Biotops erfolgen. Vorgesehen sind 2.245,7 m2
Ausgleichsfläche nordöstlich, südöstlich und südwestlich des Stalles und 7.214,1
m2 werden als externe Ausgleichsfläche nordwestlich von Verden, südwestlich der
dortigen Kläranlage ausgewiesen.
Ich fordere, dass Ausgleichsmaßnahmen ausschließlich oder zumindest größtenteils
im Beppener Bruch umgesetzt werden. In der dem Antrag beigefügten Pflanzliste
werden zwar Arten aufgeführt, Mengenangaben fehlen doch!
TURBULENZBEREICH DER WINDKRAFTANLAGEN
Der Windpark Beppener Bruch liegt in unmittelbarer Nähe des beantragten
Schweinemaststalls. Die Abluftkamine der Mastanlage mit 10 m Höhe liegen voll im
Turbulenzbereich
der
Windkraftanlagen
(Abwindfahnen),
von
denen
die
nächstgelegenen nur rund 100 m (noch nicht gebaut, aber Standort im B-Plan
genehmigt) bzw. 150 m entfernt liegen. Es ist davon auszugehen, dass Geruchs-,
Keim- und Staubemissionen erheblich weiter als im Gutachten angenommen getragen
werden und sich auch an weiter entfernten Immissionspunkten in unberechenbaren
Konzentrationen niederschlagen. Es ist eine neues Gutachten zu erstellen, das
den besonderen Turbulenzbedingungen an diesem Standort Rechnung trägt.
VERLUST AN LEBENSQUALITÄT
„Lebensqualität
besteht
in
der
Erkenntnis
der
ureigensten
menschlichen
Bedürfnisse und der Befriedigung derselben in einer humanen Welt mit
unbelasteter Umwelt“ (Korczak D. Lebensqualitäts-Atlas. Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1995.).
Eine Facette der Lebensqualität ist die gesundheitsbezogene Lebensqualität, die
zwei Aspekte aufweist: einen objektiven und einen subjektiven. Ellert und Knopf
(Ellert U, Knopf H. Gesundheitsbezogene Lebensqualität. Robert Koch Institut
(www.rki.de/FORSCH/FOR2/DAT/AN55_INT.PDF), 2001.) beschreiben die Lebensqualität
als ein „multidimensionales Konstrukt aus physischen, psychischen und sozialen
Dimensionen“, das einen engen Zusammenhang zur Gesundheit aufweist.
Der Begriff der Intensivtierhaltung wird synonym mit dem emotional negativ
besetzten Begriff Massentierhaltung verwendet. Beide Ausdrücke stehen für eine
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intensive Tierhaltung. Die Anfänge der Intensivtierhaltung lagen in den 70er
Jahren, seither wurde sie durch zunehmenden Technikeinsatz und Optimierung der
Fütterungsverfahren kontinuierlich weiter entwickelt. In zahlreichen Studien
konnte gezeigt werden, dass durch die Landwirtschaft für die Berufstätigen das
Risiko
für
verschiedene
Erkrankungen
erhöht
ist.
Besonders
in
der
Intensivtierhaltung ist die Prävalenz z.B. von chronischen Bronchitiden erhöht.
Im Gegensatz dazu gibt es Hinweise aus Studien, die besagen, dass Tierkontakt in
der Landwirtschaft einen protektiven Einfluss auf die Entwicklung allergischer
Rhinitiden, Atopie und Asthma bei Kindern und Erwachsenen haben kann. In der
MORBUS-Studie wurde die Frage aufgeworfen, ob die Bevölkerung durch die
Emissionen
der
Intensivtierhaltung
gesundheitlichen
Beeinträchtigungen
ausgesetzt ist oder die Exposition gegenüber Stallluftbestandteilen protektiv in
Bezug auf atopische Erkrankungen ist.
Wing und Wolf verglichen die Ergebnisse einer Befragung von Bewohnern North
Carolinas in Hinsicht auf Gesundheit und Lebensqualität von Anwohnern von
Tierzuchtanlagen
und
von
Bewohnern
ohne
Intensivtierhaltung
in
der
Nachbarschaft. Die Menschen, die in der Nähe von Mastställen lebten, litten
sowohl in ihrer subjektiven Gesundheit als auch unter einer reduzierten
Lebensqualität. Gegenüber den nicht betroffenen Bewohnern klagten diese unter
anderem über ein vermehrtes Auftreten von bestimmten respiratorischen und
gastrointestinalen Erkrankungen. Laut Stevenson und Boakes hängt die Qualität
einer Geruchswahrnehmung von den unbewussten Erinnerungen ab, die mit dem Geruch
verbunden sind. Diese Erinnerungen beruhen auf Erfahrungen und Empfindungen der
betroffenen Personen, die sowohl negativ als auch positiv besetzt sein können.
Dalton beschreibt als zusätzliche Bewertungskriterien für Gerüche neben der
früheren Exposition und individuellen Faktoren auch Haltung und Erwartung des
Einzelnen. Mit zunehmender Expositionsdauer reduziert sich die Wahrnehmung der
Gerüche (Adaptation), dieser Vorgang ist nach längerer Expositionspause
reversibel.
Stallstäube setzen sich aus einer Vielzahl belebter und unbelebter Partikel
zusammen. Darunter befinden sich unter anderem Futtermittelbestandteile,
tierische Proteine, Fäkalien, Schimmelpilze, Pollen, Milben und Bakterien. Neben
den Stäuben enthält die Stallluft auch Gase, die zu Geruchsbelästigungen und
gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Staubbelastung aus der Stallluft
gilt laut Hartung als einer der wesentlichsten Belastungsfaktoren für die
Menschen in der Nutztierhaltung. Die Belastung der Luft variiert durch die Art
der Haltungsverfahren und die Belegdichte unter den Tierarten, Geflügel und
Schweinehaltung liegen hier vor der Rinderhaltung.
Schiffman gibt vier Möglichkeiten an, wie die Geruchsbelästigung die menschliche
Gesundheit beeinträchtigt:
(1)
in der Luft enthaltene flüchtige Bestandteile lösen toxische Effekte aus
(2)
Luftgemische reizen die Schleimhäute reizen und beeinträchtigen somit die
Sinneswahrnehmung
(3)
durch
Stimulation
des
sensorischen
Nervensystems
durch
relevante
Luftbestandteile werden bestimmte neurochemische Veränderungen induziert
(4)
die Gesundheit der durch Gerüche betroffenen Probanden leidet darunter,
dass diese Gerüche mit vergangenen emotionalen Ereignissen verknüpft sind, die
negativ besetzt sind
Schiffman berichtet als typische durch Geruchsbelästigung hervorgerufene
Beschwerden über eine Reizung von Augen, Nase und Rachen, Kopfschmerzen und
Abgeschlagenheit. Zusätzlich haben Geruchsbelästigungen weitere Auswirkungen auf
den menschlichen Körper. Laut Schiffman werden Gehirnaktivitäten beeinflusst,
unter anderem kann in der Amygdala durch die Geruchswahrnehmung eine
Aktivitätsveränderung hervorgerufen werden, was zu limbischen Dysregulationen
und Beeinflussung z. B. des endokrinen Regelkreises führen kann. Außerdem wirkt
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sich die Geruchsbelästigung auf die Gedächtnisleistung aus, die Stimmungslage
beeinträchtigen
und
Stress
auslösen.
Die
Betroffenen
zeigten
häufiger
Depressionen,
Ärger,
verringerte
Vitalität,
stärkere
Erschöpfung
und
ausgeprägtere Verwirrtheit. Weiterhin stieg mit der Geruchsbelästigung bei den
Betroffenen das Auftreten gastrischer Erkrankungen. Somit kann für die durch
Intensivtierhaltung
stark
geprägte
NiLS-Studienregion
neben
potenziellen
somatischen Erkrankungen ein Zusammenhang zwischen der Exposition aus der
Landwirtschaft und der Lebensqualität ausgegangen werden.
Aus den v.g. Ausführungen ergibt sich ganz zwingend, dass mit der Errichtung und
Inbetriebnahme der geplanten Anlage eine ganz erhebliche Beeinträchtigung meiner
Lebensqualität gegeben wäre.

Aufgrund der unvollständigen Unterlagen beantrage ich, dass das Verfahren mit
Hinweis auf die schweren Mängel des Antrags ausgesetzt wird.
Ich behalte mir ausdrücklich vor, Kosten die mir durch falsche bzw.
rechtswidrige Entscheidungen der Verwaltung entstanden sind, Ihnen in Rechnung
zu stellen und einzufordern.
Desweiteren behalte ich mir vor, die möglichen pflichtwidrigen Entscheidungen
der/des Mitarbeiter/s der Verwaltung bei der/den zuständigen vorgesetze/n
Stelle/n – u.U. auch dienstrechtlich - überprüfen zu lassen. Ebenfalls weise ich
darauf hin, dass ich u.U. auch juristisch gegen mögliche fehlerhafte
Entscheidungen der Verwaltung vorgehen werde.
Im Übrigen mache ich mir alle anderen Einwendungen und deren Argumente die im
Rahmen des o.g. Genehmigungsverfahren vorgebracht werden vollinhaltlich zu
eigen.
Abschließend
gehe
ich
davon
aus,
dass
verwaltungstechnischen Kosten entstehen.

durch

meine

Forderungen

keine

Ich bitte um umgehende Bestätigung des Eingangs meines Schreibens.
Der Weitergabe personenbezogener Daten, insbesondere an den Antragsteller, wird
hiermit widersprochen.

________________________________________

Thedinghausen, den 05.1.2011
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